
 

 
 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen  
Die Anhörung und andere Formen des Einbezugs praktisch gestalten 
 
von Dr. phil. Joachim Schreiner, leitender Psychologe und Leiter der Fachstelle Familienrecht der 

Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik an der Universitären psychiatrischen Klinik Basel (UPK)  
 

Anspruch auf Partizipation  

Kinder in Trennungs- und Scheidungsangelegenheiten in angemessener Weise zu Wort kommen zu las-

sen und damit konstruktiv einzubeziehen, ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil einer modernen 

Familiengerichtsbarkeit (SCHREINER/STAUBLI, 253 ff.), sondern auch ein unverzichtbarer rechtlicher An-

spruch der Kinder. In Trennungs- und Scheidungsangelegenheiten stellen sich aus Sicht der Kinder zu-

mindest drei zentrale Fragen, die es zu klären gilt:  
 

1. Wurde das Kind von den Eltern in die Entscheidungsprozesse altersgemäss einbezogen und 

konnte es sich einbringen?  

2. Ist es mit den getroffenen Regelungen einverstanden und wenn nicht, wie äussert sich sein 

Missfallen?  

3. Gibt es andere noch wesentliche, das Kind beschäftigende Punkte zu klären?  

 

Partizipationsmöglichkeiten 

Damit ein Kind seinen eigenen Willen, seine Wünsche und Bedenken ausreichend einbringen kann, 

muss es die Möglichkeit zur Partizipation haben. Man kann dabei grundsätzlich drei Arten der 

Partizipation unterscheiden (SCHREINER, 368 ff.): Die direkte oder unmittelbare Partizipation, die 

stellvertretende Partizipation und die indirekte Partizipation der Kinder und Jugendlichen 

(vgl. Abbildung). 

 

Unmittelbare Partizipation bedeutet, dass sich die Kinder persönlich äussern, sei dies in einer 

Anhörung, in einer Mediation oder in einer gutachterlichen Exploration. Stellvertretende Partizipation 
meint, dass die Interessen des Kindes durch eine delegierte Fachperson nach Absprache mit diesem 

eingebracht werden. Zu denken ist dabei an eine Kindesvertretung. Seltener wird die Bedeutung der 

indirekten Partizipation erörtert. Bei dieser Form der Teilhabe wird die Sichtweise und Perspektive der 

Kinder durch den Entscheidungsträger (z.B. das Gericht oder die Vormundschaftsbehörde) aktiv in die 

Gespräche mit den Eltern eingebracht. Damit wird gewährleistet, dass die kindliche Perspektive auch in 

den Entscheidungsprozess einfliessen kann. Das Kind ist bei diesen Gesprächen nicht persönlich, 

sondern stellvertretend infolge der gezielten Auseinandersetzung mit seiner Sicht der Dinge stets 

anwesend. Das Gericht oder die Vormundschaftsbehörde hat darauf zu achten, dass dieser indirekte 

Einbezug kontinuierlich geschieht. Bei der indirekten Partizipation ist somit die Perspektive des Kindes 

einzubeziehen: Die Situation wird bewusst und strukturiert aus der Sicht der Kinder betrachtet und 
analysiert.  

 

Vorrangiges Ziel sollte es sein, jedes Kind gemäss seinen individuellen Möglichkeiten und den familialen 

Voraussetzungen am Verhandlungsgeschehen teilhaben zu lassen. Dabei sind sein Entwicklungsstand, 

seine aktuelle psychische Verfassung sowie seine Rolle im Familienverband und in der Konfliktdynamik 

zu beachten. Diese Faktoren bestimmen mit, inwieweit sich das Kind selbst einzubringen vermag bzw. 

wie viel Unterstützung es für diesen Einbezug benötigt. 

 

Nebst der indirekten Partizipation als Basis, sollte die unmittelbare Partizipation des Kindes der Regel-
fall sein. Diese Überlegung leitet sich aus der Erfahrung ab, dass das Kind mit seiner Präsenz in der 

Familie per se bereits in die Geschehnisse einbezogen ist, ungeachtet der Bemühungen der Erwach-

senen, es mehr oder weniger vor ihren Konflikten zu schützen oder es im Rahmen von Koalitions-
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bildungen darin zu verwickeln. Es ist eine Illusion zu glauben, Kinder würden vor elterlichen Konflikten 

geschützt werden, wenn man ihnen die Möglichkeit nimmt, sich zu äussern. Sind sie wegen der 

Geschehnisse vor und nach der Trennung belastet, ist dies eine Tatsache, die sich mit der Ein-

schränkung ihres Mitteilungsrechts nicht einfach aus der Welt schaffen lässt. Für eine unmittelbare 

Partizipation spricht auch, dass die Perspektiven von Eltern und Kindern bei Trennungen in konflikt-
reichen Paarbeziehungen häufig nicht mehr ausbalanciert berücksichtigt werden. Eltern sind in diesen 

Konstellationen darauf angewiesen, dass sie "von aussen" daran erinnert und darin unterstützt werden, 

den Sichtweisen der Kinder wieder ihre eigenständige Bedeutung bei der weiteren Lebensplanung 

zuzugestehen. Ähnlich einem Zerrspiegel in einem Spiegelkabinett können Eltern wegen ihrer akuten 

emotionalen Betroffenheit die Perspektive der Kinder oft nur verzerrt wahrnehmen oder gar über-

sehen. Umso wichtiger ist es dann, dass die Kinder selbst die Gelegenheit erhalten, sich gemäss ihren 

Möglichkeiten zu äussern.  

 

Anforderungen an den Kindeswillen 

Zu beachten ist, dass die Frage nach der Urteilsfähigkeit des Kindes eine unmittelbare Partizipation 

nicht grundsätzlich einschränken darf. Schon kleinere Kinder können ihren Willen und ihre Wünsche 

äussern. Die Anforderungen an den Kindeswillen sind dabei folgende (DETTENBORN, 2007): 

Zielorientierung, Intensität, Stabilität und Autonomie. 

 

Zielorientierung 

Die handlungsleitende Ausrichtung soll dominieren und nicht ein stimmungsabhängiger Leidensdruck 

oder ungerichtete Veränderungstendenzen. Es besteht eine Vorstellung darüber, was sein und was 

nicht sein soll: z.B. keine Rückkehr zum schlagenden Elternteil oder mehr Kontakte zum anderen 
Elternteil.    

  

Intensität 

Nachdrücklichkeit und Entschiedenheit sind verlangt. Die Intensität nimmt mit der subjektiven 

Bedeutsamkeit der zugrunde liegenden Strebungen und der Attraktivität der Zielzustände zu. Intensität 

ist erkennbar am Beharrungsvermögen bei Hindernissen und Widerständen. 

 

Stabilität 

Willenstendenzen sollten über eine angemessene zeitliche Dauer gegenüber unterschiedlichen Perso-

nen und unter verschiedenen Umständen beibehalten werden. Die angemessene Dauer hängt z.B. von 
den Lebensumständen des Kindes ab.  

 

Autonomie 

Der Wille soll Ausdruck der individuellen, selbst initiierten Strebungen sein. Das schliesst nicht aus, dass 

Fremdeinflüsse an der Ausformung des kindlichen Willens beteiligt waren.  

 

Mit zirca drei bis vier Jahren erwerben Kinder die notwendigen psychischen Kompetenzen, um einen 

autonomen und stabilen Willen haben und äussern zu können. Es ist somit keine Urteilsfähigkeit im 

Sinne einer ausreichenden Entscheidungskompetenz notwendig, um sich in familiären Angelegenheiten 
persönlich zu Wort melden und gehört zu werden. Entsprechend sollten die Gerichte den unmittel-

baren Einbezug der Kinder auch nicht von ihrer Urteilsfähigkeit abhängig machen. Allenfalls schränken 

aber fehlende Kompetenzen der involvierten Erwachsenen die Möglichkeiten einer altersgemässen 

Partizipation der Kinder ein. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Chancen eines unmittelbaren 

Einbezugs für die Kinder in der Stärkung des Eindrucks der Selbstwirksamkeit, im Gefühl der Kontrolle, 

in der Erhöhung der wahrgenommenen Fairness und in der besseren Akzeptanz der Entscheidungen 

liegen.  

 

Mögliche Stressfaktoren 

Die Sorge vieler Eltern, dass der Einbezug die Kinder belasten könnte, ist ernst zu nehmen. Mögliche 

Stressfaktoren für das Kind oder den Jugendlichen können sein: 
 

• Übermässige Loyalität gegenüber der gesamten Familie oder einzelnen Familienmitgliedern, 
so dass Kinder Angst haben, ihren Standpunkt einzubringen oder etwas "Falsches" zu sagen 
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• Ausgeprägte Sorge um ein Familienmitglied und der Versuch, dieses zu schützen (z.B. bei einer 

bislang verschwiegenen Suchterkrankung wegen Alkohol, Tabletten etc.) 

• Versprechungen gegenüber einem Elternteil, die ein offenes Reden erschweren  

• Entscheidungsängste und Gefühle der Überforderung angesichts der Situation 

• Schulderleben (sich schuldig fühlen am Konflikt oder an möglichen negativen Konsequenzen 

eines Entscheids) 

• Negative Gesprächsvorerfahrungen oder Vermittlung negativer Stereotypen in Bezug auf 

solche Gespräche 
 

Zwei Massnahmen können diesen Belastungen zumindest teilweise entgegenwirken. Erstens ist zu ver-

meiden, dass Kinder im Gespräch zu Stellungnahmen gedrängt werden, die den Loyalitätskonflikt 

unnötig anheizen. Zweitens gilt es gerade in diesen Konstellationen, die Eltern dabei zu unterstützen, 

dass sie ihre Kinder miteinbeziehen. Dies erfordert, dass sie ihren Kindern z.B. den Druck einer Stellung- 

oder Parteinahme nehmen und diese ermuntern, ihre eigene Sichtweise zu äussern. Die Kinderper-

spektive zu berücksichtigen heisst also, den Kindern die Möglichkeit einzuräumen, sie auch zu diesen 

Problemen anzuhören. Nur wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass die Kinder mit der unmittelbaren 

Partizipation Schaden nehmen könnten – sei es aufgrund ihrer momentanen schlechten Befindlichkeit, 
ihrer geringen Belastbarkeit oder aufgrund der zu erwartenden negativen Reaktionen der Eltern –, 

sollte auf ihren direkten Einbezug verzichtet werden. Das Gleiche gilt, wenn Kinder eine unmittelbare 

Teilnahme explizit nicht wünschen. Eine solche Eintscheidung verpflichtet alle Beteiligten aber in 

besonderem Mass, die Perspektive der Kinder kontinuierlich und konsequent mittels der indirekten 

Partizipation zu berücksichtigen.   
 
Fazit 

Die unmittelbare, die stellvertretende und die indirekte Partizipation sind unterschiedliche Formen des 

Einbezugs der Kinder in rechtliche oder gerichtliche Belange und stehen nicht in Konkurrenz zuein-

ander. Sie ergänzen sich vielmehr mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen und Wirkungsebenen. 

Als Fazit lässt sich festhalten: So viel unmittelbare Partizipation wie möglich, so viel stellvertretende 

Partizipation wie nötig vor dem Hintergrund einer kontinuierlichen indirekten Partizipation der Kinder 
durch die Erwachsenen selbst.  
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Formen der 

Partizipation  

Anhörung  

• Mediation unter Einbezug der Kinder  

• Gutachterliche Exploration des Kindes 

• Brief des Kindes an das Gericht   

•  Eltern vertreten Interessen des Kindes 

•  Kindesvertretung 

•  Besuchsrechts-Beistandschaft  

 Perspektive und Interessen des 

 Kindes werden durch die Eltern/den  

 Entscheidungsträger aktiv und 
 kontinuierlich thematisiert    
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